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Aus dem Diakonissenhaus in Mitau.

Die alimentäre Anaphylaxie in ihrem Verhältnis zu den
Autonoxinen.

Von Dr. W. A. Collier.
Vor einiger Zeit hatte ich die Meinung ausgesprochen (B. k!. W.),

daß es sich bei dem Fieberparoxysmus der Malaria nicht um eine
rein toxische Wirkung der Plasmodien handele, sondern daß vielmehr
aus dem Körper der Parasiten ein an und für sich nicht toxisch wir-
kender Stoff, das Autonoxinogen, abgesondert würde, das sekundir
in dem Körper des erkrankten Individuums sogenannte Autonoxine

1) M.m.W. 1912 Nr.36.

hervorriefe. Diese von dem Körper abgesonderten Autonoxine sind
die Antistoff e des als Antigen wirkenden Autonoxinogens, die auf
den Körper, obwohl sie von ihm selbst abgesondert sind, stark
toxisch wirken. Sie werden jedenfalls in so großer Menge dar-
gestellt, daß sie im Ueberschuß im Körper vorhanden sind und in
folgedessen leicht ihren verderblichen Einfluß ausüber können, wäh-
rend das Autonoxinogen in geringerem Maße auftritt. Das Wesent-
liche, das hier besonders hervorgehoben werden muß, ist der Punkt,
daß die Bildun des Autonoxjns sofort einsetzt, ohne daß eine
gewisse Inkubatioñszeit bis zum Eintritt der Wirkung verstrichen sein
muß. Hierdurch unterscheidet sich das Autonoxinogen von allen
anderen Antigenen, obwohl es als solches angesprochen werden muß.

Ich möchte nun in den folgenden Zeilen versuchen, die Erschei-
nungen der Anaphylaxie mit Hilfe der Theorie der Autonoxine zu
erklären. Indem die Theorie vorausgeschickt wird, soll versucht
werden, an Hand der alimentären Anaphylaxie die Richtigkeit der
hier ausgesprochenen Ansicht zu beweisen.

Die Rolle der Autonoxine und Autonoxinogene bei der Ana-
phylaxie überhaupt denke ich mir folgendermaßen: Durch die Sensi-
bilisierung, die erste Injektion, wird gleichsam eine Art unvoll-
kommener Immunkörper erzeugt, die Reaktone genannt werden mögen,
Diese Sonderbenennung halte ich entschieden für gerechtfertigt, da
in ihnen noch nicht alle Kräfte der Immunkörper enthalten sind.
Diese Reaktone sind nun in der Lage, das Sensibilisinogen, das
Antigen der Vorbehandlung, bei einer späteren Injektion sofort an-
zugreifen und abzubauen. Dieser Abbau wird nun, da es sich bei
der Sensibilisierung meist nur um kleine Dosen handelt, wodurch
nicht allzu viel Reaktone entstanden sein können, nur bis zu einem
gewissen Grade durchgeführt. (Werden hingegen genügend viel
Antigenmengen eingeführt, so bilden sich auch genügend Antikörper,
um den Abbau völlig bis zu Ende zu führen: Das Tier wird immun,
während es sonst anaphylaktisch ist.) Diese Spaltprodukte nun
wirken, wie ich annehmen möchte, als Autonoxinogen und rufen im
Körper sofort die Bildung der Autonoxine hervor. Bei der Bildung
des Autonoxinogens spielt die Wirkung des Komplenients eine wich-
tige Rolle. Die so entstandenen Autonoxine nun sind es, die im
Körper die Vergiftungserscheinungen des anaphylaktischen Shoks auf.
treten lassen, obwohl der Körper selbst sie entstehen lieU.

Ein Schema würde folgendermaßen aussehen:
Antigen

(Sensibilisinogen)

Reaktone + Antigen + Komplement

Autonoxinogen

Autonoxin

Bei bestimmten Personen verursacht die Aufnahme einer Reihe
von Nahrungsstoffen Erscheinungen anaphylaktischer Natur, die man
früher unter dem Begriff der Idiosynkrasie zusammenfaßte. Sie kann
in der verschiedensten Intensität auftreten (Literatur bei S a i n t
Girons und Laroche). Es treten nach dem Genuß von Eiern,
Milch, Krustazeen usw. teils akute, teils chronische Erscheinungen auf.
So beobachtet man Urtikaria, Pruritus, Foetor ex ore, chronische
Dyspepsie, Ekzeme und Oedem, mitunter auch Uebelkeit, Erbrechen
und mehr oder weniger starkes Fieber. Sogar Todesfälle sind be-
schrieben worden (Finkelstein, Halberstadt).

Die anaphylaktischen Erscheinungen kommen jedenfalls dadurch
zustande, daß gewisse Nahrungsmittel oder Abbauprodukte von diesen
in das Blut eintreten. Sie sind durch die Verdauungssäfte nicht ab-
gebaut worden, was einerseits daran liegen kann, daß diese nicht
genügend aktiv sind, anderseits unter Umständen daran, daß di
betreffenden Nahrungsmittel in relativ zu großer Menge eingeführt
worden sind. Mitunter dürfte der Grund auch darin zu suchen sein,
daß z. B. bei Krabben oder Mißmuscheln in deren Fleisch Stoffe vor-
handen sind, die als Antifermente wirksam sein könnten. Dies Ein-
treten in das Blut genügt aber noch nicht, sondern es kommt noch
der Faktor dazu, daß die betreffenden Individuen im Gegensatz zu
der Mehrzahl der übrigen Menschen gegen die bett'effenden Stoffe
entweder gar nicht oder nur in geringerem Maße immun sind. (Daß
sie es nur gleichsam in geringerem Maße sind, wird aus Unten-
stehendem hervorgehen.)

Der Vorgang ist nun jedenfalls folgendermaßen zu denken: Wäh-
rend normalerweise im Blute Immunkörper vorhanden sind, finden
sich hier nur Reaktone, die nun zusammen mit dem in das Blut ein-
tretenden Antigen unter Mitwirkung des Komplements die Auto-
noxinogene entstehen lassen. Auf diese antwortet der Körper sofort
mit der Bildung der Autonoxine. Im normalen Blute wären genügend
Immunkörper vorhanden, die das eintretende Antigen sofort völlig
abbauen würden. Hier jedoch kommt es zur Bildung der Auto-
noxinogene, da nur Reaktone vorhanden sind. Die infolge der Auto-
noxinogenbildung auftretenden Autonoxine rufen nuit die oben ge--

schilderten Symptome hervor.
Dies steht im Einklang mit der Annahme, daß die alimentäre

Anaphylaxie auf das höchstwahrscheinliche Fehlen der Immunität
zurückgeführt wird. Der Weg zur Immunität geht nun gleichsam
über den Weg der Anaphylaxie, indem der Organismus meist die
Phase der Anaphylaxie durchgemacht haben muß, um die Phase der
Immunität zu erreichen. Mit anderen Worten: Der Weg zu den
Immunkörpern geht über die Reaktone. Die alimentare Anaphylaxie
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tritt nun deshalb ein, weil noch keine Immunkörper vorhanden sind,
sondern nur Reaktone, die zusammen mit dem Antigen das Auf-
treten der Autonoxinogene hervorrufen.

Hieraus resultiert auch der Weg zur Heilung, der auch vom
Standpunkt der Anaphylaxielehre beschritten wird. Ich erinnere nur
an Lesnè und Shaffield, die mittels gesteigerter Dosen allmäh-
lich eine Toleranz gegen ein bestimmtes Antigen bei Kindern und
Erwachsenen erreichten. Hier wurden die Reaktone allmählich in
Immunkörper übergeführt, und die alimentäre Anaphylaxie wurde
zum Verschwinden gebracht.

Wir wenden uns nun zu der medikamentösen Anaphy-
laxie, die ja als eine Unterabteilung der alimentären angesehen
werden kann. C. Brück (Experimentelle Untersuchungen über das
Wesen der Arzneiexantheme, B. ki. W. 1910, 517) und K la u s n e r
(Arzneiexantheme als Ausdruck von ldisynkrasie und Anaphylaxie,
M. m.W. 1910, 1451 und 1910, 1983) beobachteten, daß Blut von
gegen Jodoform besonders empfindlichen Menschen bei der Injektion
in Meerschweinchen diese gegen Jodoformdosen empfindlich machte,
die von normalen Tieren ohne jede Reaktion ertragen wurden.
Manoiloff (ldiosynkrasie gegen l3rom- und Chininsaize als Ueber-
empfindlichkeitserscheinungen, Zschr. f. Immun. Forsch. 9, 425, 1911)
erweiterte diese Untersuchungen dahin, daß er die gleichen Beob-
achtungen nach der Injektion von Serum machte, das von Patienten
stammte, die gegen Brom- und Chininsaize überempfindlich waren.
Diese medikamentöse Idiosynkrasie ist also eine medikamentöse Ana-
phylaxie. Der Oang der Reaktion auf die betreffenden Arzneimittel
ist jedenfalls derartig, daß im Serum des Patienten Stoffe zu finden
sind, die nach BindunÉ mit den betreffenden Arzneimitteln nun-
mehr das Autonoxinogen hervorrufen können. Sie lassen sich über-
tragen und wären als identisch mit Reaktonen anzusehen, die nun
zusammen mit dem Jod usw., das hier dem Antigen der Reïnjektion
entspräche, das Autonoxinogen entstehen ließen.

Anhangsweise sei noch folgender Beweis für die Richtigkeit der
oben behaupteten Theorie angeführt, der sich in der Darstellung des
Friedbergerschen Anaphylatoxins findet. Hier wird in vitro beim
Zusammentreffen von Ambozeptor, Antigen und Komplement ein
Gift gebildet, das die Erscheinungen des anaphylaktischen Shoks
hervorrufen kann, den wir ja auf die Wirkung der Autonoxine zurück-
führen.

Der Vorgang ist folgender: In dem Anti-Hammel-Kaninchen-
Serum sind Hammelimmunkörper vorhanden, die mit Hammelserum
versetzt werden. Hierbei entsteht ein Präzipitat, das aus abgesättigten
Immunkörpern besteht. Diese werden nun mit Komplement versetzt.
Hierbei kommt es zur spurenweisen Trennung der Immunkörper vom
Antigen, doch nicht soweit, daß völlige Immunkörper frei werden.
Vielmehr werden nur Reaktone frei, die nun ihrerseits mit dem
Komplement und den Spuren des Antigens zusammen Autonoxiiogene
entstehen lassen. Diese rufen nun bU der Injektion in dem Körper
des Meerschweinchens die sofortige Bildung von Autonoxinen her-
vor, dLlrch deren Einfluß das Tier unter den Erscheinungen des ana-
phylaktischen Shoks erliegt.

Das Schema wäre folgendermaßen:
hnmunkörper + Antigen

Abgesättigte linmunkörper + Komplement

Antigenreste + Reaktone + Komplement

Autono,dnogene

Man möchte einzuwerfen versucht sein, daß die hier vorgeschla-
gene Erklärungsweise einen zu komplizierten Vorgang annimmt und
daher mit dem biologischen Sparsamkeitsprinzip in Widerspruch
steht. Demgegenüber möchte ich bemerken, daß viele Hypo-
thesen und Theorien meines Erachtens viel zu einfach gedacht sind
und daß es in der Natur nicht immer den geradeslen Weg und in
gerader Linie geht. Vielmehr wird das ,,Wechselspiel der Dinge"
viel zu wenig beachtet, und ich glaube, daß so manches, was jetzt
noch dem unbefangenen Blick als einfach und unkompliziert er-
scheint, später als ein von vielen Faktoren beeinflußter, kompli-
zierter Vorgang erkannt werden wird, zumal wir von vielen bio-
logischen Tatsachen nur unauflösbare Wirkungskomplexe sehen.
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